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Personen   3 m / 3 w 

Toni Meier (153)   erfolgreicher Eisenwarenhändler 

Luise Meier (133)  seine Frau 

Anna Meier (110)  Tochter 

Roland Schmid (71)  Geschäftspartner von Toni 

Marie Kummer (50)  Nachbarin 

Otto Widmer (59)  Arzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bühnenbild 

Ein sehr schönes Wohnzimmer mit Couch, zwei Sesseln und Couchtisch. In der 

Ecke steht ein Frühstückstisch mit vier Stühlen an der Wand, direkt daneben 

eine Durchreiche in die Küche. Davor befindet sich die Küchentür. Ein offener 

Durchgang führt zur Garderobe/Flur und nach oben ins Schlafzimmer von Anna, 

auf der anderen Seite ist das Elternschlafzimmer. Ein Fenster, hinter der Couch, 

durch das man sehen kann, wer zur Haustür kommt. Der Hund kann durch ein 

Stofftier dargestellt werden. 
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Inhalt 

 

Toni Meier, ein erfolgreicher Eisenwarenhändler, stets gestresst, vernachlässigt 

sträflich seine Frau Luise und seine Tochter Anna. Als er zur Beerdigung der 

Tante Elsbeth nicht erscheint und Luise und Anna daraufhin den Hund der Tante 

aufnehmen, reift der Plan, dem Workaholic eine Lektion zu erteilen, an der auch 

der Geschäftspartner Roland und die Nachbarin Marie beteiligt werden. Der 

Hund wird „unsichtbar“, und Toni wird vorgegaukelt, er habe einen 

Nervenzusammenbruch und müsse sich schonen. Während Toni denkt, er wäre 

ernstlich erkrankt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der Arzt, Onkel Otto, wird 

ebenfalls eingeweiht und Toni wird von allen getäuscht, und keiner bekommt 

mit, dass sich zwischen Roland und Anna auch eine ganz eigene Geschichte 

entwickelt. Aber Toni kommt hinter die Verschwörung und entwickelt seinen 

ganz persönlichen Racheplan…  
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1. Akt 

 

(Am Frühstückstisch. Es ist acht Uhr am Morgen, Luise und Anna 
sitzen am Frühstückstisch, Luise in schwarzer Trauerkleidung, Anna 
in Morgenmantel, mit Lockenwicklern im Haar, feilt sich die 
Fingernägel. Drei Gedecke, Kaffee etc. stehen auf dem Tisch) 

Anna: (gelangweilt, feilt sich die Fingernägel) Wo blibt äch der 
Papi, isch dä öppe no im Bett? 

Luise: Oh nei, wo dänksch ou häre! Dr Papi isch scho lang ir 
Firma, für no dis und äis z erledige, wüu är süsch nid mit 
ad Beärdigung chönnt cho. Weisch jo, wi viu är gäng z 
tüe hett. 

Anna: (zuckt mit den Achseln, gähnt und feilt weiter) We 
meinsch, aber i gloube ehrlech gseit nid, dass är mit ad 
Beärdigung vor Elsbeth chunnt. Das wär dr erscht 
Familiäusflug sit Johre. 

Luise: Aber Anna, e Beärdigung isch doch ke Familiäusflug! Är 
chunnt sicher grad, är hett mers versproche. 

Anna: Mami, är hett di letschte zwöimou Feriä abgseit, hett di 
ellei id Kur gschickt, di Geburtstag hett är vergässe und 
öie Hochzytstag letscht Wuche ou. We mir kes Biud 
vonihm hätte, würde mer ne uf dr Stross gar nümm 
erkenne. I wette, är chunnt nid. 

Luise: (energisch) Är chunnt, är hetts versproche. (Sinkt in sich 
zusammen) … dr Hochzytstag, tja, är hett mer aber am 
Tag druf es schöns Gschänk mitbrocht, fingsch nid? 

Anna: (stützt den Kopf in beide Hände und sieht ihre Mutter 
kopfschüttelnd an) Mami, erwach ändlech. Är 
vernachlässigt di, und mi ou. Är hett nidemou meh Zyt 
mir Strofpredigte z ha – obwouh das süsch sini 
Lieblingsbeschäftigung isch gsi. Di Maa isch ä 
Workaholic! 

Luise: (will etwas sagen. In dem Moment klingelt es an der 
Haustür) Gsehsch jetz, do isch er scho. I ha gwüsst, dass 
er mi nid im Stich loht. Är hetts versproche!!! (Springt 
auf und geht durch den Durchgang zur Tür. Sie kommt 
mit Roland zurück, sie sieht ein wenig verwirrt und 
enttäuscht aus) 
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Roland: Guete Morge, Frou Meier, öie Maa schickt mi mit ere 
Nachricht. (Anna beginnt beim Eintreten im 
Hintergrund, schnell ihre Lockenwickler aus dem Haar 
zu reissen, und zupft sich zurecht. Roland dreht sich zu 
Anna um, verlegen, drucksend) Guete Morge, Anna, i 
hoffe i störe nid. 

Anna: (zerrt immer noch an einem besonders störrischen 
Lockenwickler) Ou nei, natürlech nid, weit dr es Kafi? 

Roland: Gärn, i ha zwar nid viu Zyt, aber es Käfeli ligt scho drin. 

Luise: (klopft Roland von hinten auf die Schulter, der 
mittlerweile Anna dümmlich anlächelt. Ungeduldig) I 
störe nume ungärn, aber was loht mi Maa lo usrichte? D 
Beärdigung isch ire guete Stung, är hett jo hoffentlech 
nid Verspätig. (Anna steht zwischenzeitlich auf, geht in 
die Küche und nimmt die Kaffeekanne mit) 

Roland: Frou Meier, es tuet mer so leid, dass igs nech muess 
säge, aber är wird sech zimli verspäte, sogar sehr 
verspäte, är wird nämlech gar nid mitcho. 

Luise: (stemmt die Hände in die Hüften und sieht Roland böse 
an) Was söu das heisse? Är chunnt nid? 

Roland: (geht einen Schritt zurück und hebt entwaffnend die 
Hände) Es hett Problem gäh mit emne Chund im Lager. 
Öie Maa hett das sofort wöue regle und hett drum 
dringend zum Grossischt müesse. Es tuet mer leid, 
aber… 

Luise: (geht einen Schritt auf Roland zu, der weicht ein wenig 
zurück) Dir schaffet jetz scho vier Johr bi mim Maa, sit 
dir de nid ir Lag, ihm so öppis abznäh? Für was sit dr de 
eigentlech ir Firma? Dir söttet dert si und dä, dä… dä 
eländ Workaholic sött jetz hiä ufem Teppech stoh. (Geht 
wütend zur Couch, setzt sich, vergräbt das Gesicht in den 
Händen und fängt an zu weinen) 

Roland: (geht vorsichtig auf Luise zu, setzt sich neben sie und 
versucht ungeschickt, sie zu trösten) Verehrti Frou 
Meier… es tuet mer jo so leid, (zieht ein übergrosses 
Taschentuck aus dem Sakko und reicht es weiter) Was 
chani nume mache… i ha jo wöue, aber öie Maa, tja, dr 
Toni git äbe nüt gärn us dr Hang, mä chane eifach nid 
überrede, lengsemer z mache. I hätt ihm das würklech 
gärn abgnoh, aber är hett gseit, är wöu das säuber mache. 
(Anna tritt ein, die Haare adrett, ein wenig Schminke im 
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Gesicht, den Bademantel festgeschnürt, und eine frische 
Kanne Kaffee in den Händen. Roland macht ein 
verzweifeltes Zeichen in ihre Richtung und zeigt auf 
Luise) 

Anna: (stellt die Kanne ab und eilt zur Couch, sie setzt sich 
tröstend neben ihre Mutter. Beunruhigt, drängend) 
Mami, was isch de los? (Luise schluchzt stärker ins 
Taschentuch und heult erst richtig los) 

Roland: Är hett abgseit, öie Herr Vater chunnt nid mit. 

Luise: (schluchzt immer wieder, todunglücklich) Anna, du 
hesch jo soo Rächt! Mir längts, i verlohne! Geburtstag, 
Hochzytstag und jetz ono di Beärdigung! Villech chunnt 
är jo pünktlech zur Scheidig! S Fass isch vou und i bis 
leid. 

Anna: (erschrocken, bestürzt) Aber Mami! Beruhig di, ums 
Himmus Wiue. Das überchöme mer ou angers wider i 
Griff. Mir gähnihm e Lektion. Do chunnt üs doch 
Schleuers i Sinn aus grad ä Trennig, oder? (Macht 
Roland Zeichen, ihr zu helfen) 

Roland: (eifrig, nickend) Jo jo, är müesst e Lektion übercho, e 
richtig zümftigi. Frou Meier, i würd nech häufe. E 
Trennig isch doch ke Lösig, dir liebet doch enang. 

Luise: (bissig, zynisch) Ah jo? De isch es äuä sehr ä 
vergässlechi Liebi. Är chunnt jo chuum no zum Ässe hei 
und ab und zue übernachtet er sogar im Büro! Mir längts 
langsam. 

Roland: (immer noch eifrig) Mou, i weiss, är liebt nech. Jetz göht 
dr mou a di Beärdigung, und ig überlege mit dr Anna, 
wiä mer öiem Maa e Lektion chöi erteile. Bitte, i wett 
häufe. (Sieht Anna schmachtend an) 

Anna: (streichelt ihrer Mutter tröstend den Kopf) Chumm scho, 
Mami, mir schlöh zrugg. Dr Roland hiuft üs, und mir 
kurierä dr Papi, was meinsch? 

Luise: (leicht schniefend, blickt zögernd auf) Meinsch 
würklech? Und wi weiter de das aasteue? Heit dr scho e 
Plan? 

Roland: Nei, aber mir überlege üs grad eine, und nach dr 
Beärdigung vo öire Tante luege mer witer. 
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Luise: (strafft sich, steht auf, nimmt ihre Handtasche und den 
Mantel von der Garderobe und meint beim Abgehen) 
Überleget dir mou, de gohni haut ellei a di Beärdigung. 
Wenn mi öpper frogt, werum di Vater nid cho isch, sägi 
är heig e Notfau. D Tante Elsbeth würd sech im Grab 
umdräihe, we sie das chönnt miterläbe. Sie hett ihn gäng 
guet möge! (Schluchzt auf) Bis spöter! (Geht ab durch 
den Flur) 

Anna: (springt auf und läuft aufgeregt auf und ab) Jetz hett er 
dr Boge überspannt, mi Herr Vater. Dä Hornochs, ä 
Workaholic isch er, und s Mami hett das nid verdient. Är 
hett se di letschte drü Johr nume no enttüscht. Mängisch 
hoffi fasch, dass ärs gsundheitlech nümme packt, und dr 
Dokter ihm befiuht chürzer z trätte. Är muess würklech 
chürzer trätte. 

Roland: (springt auf und grinst) Das wär doch d Lösig, mir luege 
eifach, dass är säuber gloubt, är sig überarbeitet und vo 
sich us chli zruggschrubt. Aber wi schaffe mer das? 

Anna: (geht auf Roland zu) Du bisch eifach geniau, das isch d 
Idee. Üs chunnt scho öppis i Sinn, und s Mami cha üs 
sicher ou e guete Tip gäh. Ou Roland, du bisch üs e 
grossi Hiuf. 

Roland: (geht ebenfalls einen Schritt auf Anna zu) Anna, dir 
würdi bi auem häufe. (Nimmt schüchtern Annas Hand) 
Villech… 

Anna: (blickt auf, lächelnd) Villech was??? (In diesem Moment 
wird die Haustür lautstark aufgerissen) 

Toni: (steht in der Tür. Er trägt Anzug und Krawatte, eine 
Hand hält den Aktenkoffer fest, unter dem Arm ist eine 
Zeitung geklemmt, er hat ein Handy am Ohr und spricht 
hektisch ins Telefon) Nei, nei, das isch inakzeptabu, i 
bruche di War hüt no – Wasi cha mache? (Wird lauter 
und geht energisch zum Esstisch, schenkt sich während 
des Telefonierens einen Kaffee ein, während seine 
Stimme immer mehr zum Brüllen wird) I cha mir e 
angere Liferant sueche, ganau das chani. – Jetz loset mou 
zue, dir sit üs di Liferig schoudig! – I wott mini War, 
egau wiä, und wenn dir z blöd sit, se mit dr Poscht z 
verschicke, de isch das nid mis Problem. – I hoffe nume 
das meinet dr Ärnscht, süsch beschwäri mi 
höchstpärsönlech bi öiem Chef. Uf Niämehwiderlose. 
(Legt auf und stellt den Aktenkoffer auf einen Stuhl, 
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nimmt die Kaffeetasse und sieht zu Anna und Roland, die 
ihn verblüfft ansehen) Guete Morge, Anna, Roland, i ha 
e wichtigi Akte hiä vergässe, guet, dass du no hiä bisch, 
nimm se grad mit is Büro, de fahri witer zur Bousteu. 
Anna isch d Muetter scho ar Beärdigung? 

Anna: (sieht ihren Vater strafend an. Leicht säuerlich) Isch sie 
äuä, we sie nid do isch. Hesch nid ou wöue goh? 

Toni: Jo jo, aber d Arbeit isch drzwüsche cho. Zum Glück hett 
dini Muetter gnue Zyt für so läschtigi Pflichte. (Trinkt 
einen Schluck Kaffee, nimmt die Tasse und geht in die 
Küche) 

Anna: (zu Roland) Gsehsch, är beröit nidemou, dass är se so 
loht lo hocke. Är hett nume d Arbeit im Chopf. 

Roland: (nimmt Annas Hand in seine, streichelt ihr die Wange) I 
gsehs jo, gloub mers. I hiufe dir und dire Muetter, aber 
jetz muessi is Büro. I chume gäge Mittag wider. 

Toni: (kommt aus der Küche, er hat einen Aktenordner in der 
Hand, den er an Roland weiterreicht. Das Handy 
klingelt. Toni nimmt es in die Hand und nimmt ab) Jo? 
Hiä Meier. – Ah, dr Herr Boupresidänt, natürlech wird di 
War hüt am Morge bi öich uf dr Bousteu sii, es git keni 
Problem. – Natürlech, wi gäng. I chume mi persönlech, 
cho überzüge. – Danke, sehr gärn. Uf Widerlose. 
Mannomann, Roland, mach das is Büro chunnsch, oder 
hesch nüt z tüe? I chume när o grad, aber zersch gohni 
jetz uf d Bousteu. 

Roland: (nimmt den Ordner, verabschiedet sich von Anna und 
flüstert ihr zu) I chume em Mittag no einisch, mä gseht 
sech. (Geht ab. Toni geht zur Garderobe, nimmt sich 
einen Mantel, kehrt zurück ins Zimmer und zieht den 
Mantel an) 

Anna: Fingsches guet, dass s Mami hesch im Stich gloh? 

Toni: (sieht Anna missbilligend an. Barsch) I muess mi um 
Wichtigers kümmere, das gsehsch jo! Und mini Güeti, 
nume wüu im Momänt Feriä hesch, chönnsch jo glich 
öppis Aaständigers aalegge. 

Anna: (schnippisch) Eh lueg ou do, chunnt jetz ä Zwo-Minute-
Erziehigsversuech? Dass du für das Zyt hesch, i bi 
grüehrt. 
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Toni: (der mittlerweile den Mantel trägt und die Aktentasche 
aufklappt, Ordner herausnimmt, einige Papiere sortiert) 
Anna, i warne di, nid i däm Ton. I bi di Vater, auso 
nimm di chli zäme. 

Anna: (leise, ironisch) Es Wunger, dass a mire Zügig bisch drbi 
gsi. (Etwas lauter) S Mami isch im Fau sehr enttüscht 
gsi. 

Toni: (blättert abwesend in den Papieren) I bi so im Stress, es 
isch es Wunger, dassi no kener wiisse Müüs gseh. 

Anna: (grinsend) Was wär de, we wiissi Müüs würdsch gseh? 
Wahrschiinlech würdsch se zum Schaffe dressiere. 

Toni: (immer noch abwesend) Wes sowyt isch, chasch du d 
Firma übernäh, de blibe ig deheime und du chasch mou 
luege, wi das isch, gäng dä Stress, nume dass du es 
bequems Deheime hesch. Wär hett dir s Dachgschoss 
usbout? Und wär hett dir dä Job im Büro gäh? Hättsch 
schön chönne uf d Feriä verzichte, we scho nid 
furtgeisch. Im Gschäft ligt meterhöch Büez. (Geht zur 
Tür, dreht sich noch einmal um, sieht Anna an und ruft 
noch ins Zimmer) Und leg di gfälligscht aa, was söue o d 
Lüt über üsi Firma dänke, we so am Brieftreger d Tür 
uftuesch! (Geht ab) 

Anna: (geht zum Tisch und fängt an das Tablett zu beladen. 
Plötzlich besinnt sie sich, geht zum Telefon und wählt 
eine Nummer) Guete Morge, isch dr Herr Dokter do? – 
Säget ihm, sis Gotteching sig am Apperat. – Danke. – 
Hallo, Unggle Otto? Hiä isch d Anna. – Jo, aues guet. 
Und bi dir? – Jo, sowyt ganz gäbig, auerdings hätti do e 
Frog, nume so rein theoretisch. – Jo, ehm, we öpper 
Sache gseht, wo gar nid do sii, wär de das es Zeiche für 
Stress? – Nei, mir geits guet, es isch… nume e Uskunft 
fürne gueti Fründin, weisch. – Ah, witeri Aazeiche? – 
Nei, vo däm weissi nüt, was chönnt de do no so 
uftouche??? (Die Aussentür öffnet sich. Marie tritt ein, 
nickt Anna zu, setzt sich an den Kaffeetisch und nimmt 
sich Kaffee. Anna nimmt einen Stift und notiert auf einen 
Block) Vergässlechkeit, Unruehi, lückehafti Erinnerig, 
grundlosi Wuetusbrüch. – Jo, du hesch mir sehr ghoufe, 
danke Unggeli! – Äs angers Mou. (Legt auf, zu Marie) 
Guete Morge, Marie, s Mami isch nid hiä, sie isch ar 
Beärdigung vor Tante Elsbeth. Chani dir häufe? 



 

 

theaterverlag kaliolabusto – etienne meuwly – eichholzstrasse 16 – 3254 messen 

 

11 

Marie: Morge, Anna, mini Liebi. Isch das grad di Vater gsi, wo 
so überstürzt usem Huus isch graset? I ha gmeint, är sig 
mit dr Luise ar Beärdigung. I ha nume schnäu wüue cho 
luege ob aues ir Ornig isch bi öich, aus gueti Nochbere, 
so wiä sechs ghört. 

Anna: (ironisch) We mir di nid hätte, angeri Nochbere si jo 
sooo ufdringlech und Gwungernasene… S Mami cha 
auso froh sii, sone Fründin z ha. (Ernst) Är hett se lo 
hocke. 

Marie: (entsetzt) Scho wider??? Ohjee, diä Ermschti. Woner dr 
Hochzytstag vergässe hett, isch sie scho so entüüscht gsi. 
Dä Maa isch unmüglech. 

Anna: Jo, gäu? I ha aber scho e Idee, wimer das chöi ändere. Dr 
Roland und s Mami mache ou mit. Mir gähnihm d 
Lektion vo sim Läbe, do chasch Gift druf näh. 

Marie: (neugierig) Jo und wi söu das goh? Är isch jo chuum 
deheime. 

Anna: Är wird ä Närvezämebruch ha, ob ärne wott oder nid. 
(Grinst) I sorge scho drfür, dass är meint, är heig eine. 
Aber dass dicht hesch dasmou, und jo nüt seisch, wi 
süsch gäng! (In diesem Moment geht die Tür auf) 

Luise: (steht in der Diele. Sie stellt einen Korb neben sich, zieht 
sich den Mantel aus und blickt immer wieder ägstlich zu 
dem Korb, auf dem eine bunte Decke liegt. Vor sich 
hinmurmelnd geht sie ins Wohnzimmer) Ou du liebi 
Zyt… wi erkläri das nume? Ou du mini Güeti! 

Anna: (sieht erstaunt ihre Mutter an) Mami? Du bisch scho 
wider zrugg? Und de d Beärdigung? 

Luise: (setzt nervös den Korb ab, verlegen zu Anna) D Truurfiir 
isch ganz churz gsi, aber ad Grebt hani nid chönne… 
wäge… eh jo wäge… (geht nervös händeringend auf und 
ab) wäge mim Erb! 

Marie: (tritt neugierig vor) Erb! Was du nid seisch! Was hesch 
de gerbt? 

Luise: Das isch nid so eifach… eh jo… ehm ä grossi 
Gäudsumme, s Huus… aues isch so schnäu gange, i ha 
eifach jo gseit. (Setzt sich verstört hin und sieht Anna an, 
die im Raum steht und ihre Mutter verwirrt ansieht) Dr 
Vater wird usraschte, wenn er das vernimmt. Är isch 
doch so gäge Unornig und aues… Ou nei, i weiss nid… 
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Anna: Aber Mami, das isch doch super. Werum bisch de so 
dürenang? 

Luise: Nach dr Truurfiir isch dr Aawaut zuemer cho, hett mer 
dä Chorb gäh und gseit: kümmeret nech drum. I söu 
nöchscht Wuche i sis Büro cho. Weni mi drum kümmeri, 
ghöri s Erb mir… Aber dr Papi wird das nid doude… 

Marie: Ä Chorb? Was sött di Maa gägene Chorb ha? 

Anna: (geht zum Chorb, hebt die Decke an, legt sie schnell 
wieder drauf und sieht ihre Mutter an) Mami, das isch 
jo… 

Luise: … e Hung!!! (Licht aus. Die Bühne wird geleert, die Uhr 
auf ein Uhr gestellt und der Hund aufs Sofa gsetzt. Es ist 
jetzt ein Uhr. Dasselbe Zimmer, der Tisch ist abgedeckt, 
auf dem Sofa sitzt ein Hund, das Zimmer ansonsten leer. 
Es klingelt) 

Anna: (kommt aus der Küche. Sie trägt mittlerweile ein Kleid 
und hohe Schuhe, sie ist perfekt gestylt, und ruft zurück) 
Mami, i tue uf, das isch sicher dr Roland. Är hett jo no 
einisch wöue verbicho. (Geht zur Tür und kommt mit 
Roland herein) 

Roland: Hallo Anna, aues klar bi öich, oder nöii Katastrophene? 

Anna: Wimes nimmt. Mir hei es Problem, aber villech o ä 
Lösig für üses Workaholic-Projekt. 

Luise: (kommt aus der Küche, immer noch in Schwarz, und 
begrüsst Roland) Grüessech, Herr Schmid. D Anna hett 
mer gseit, dir wöuet no einsch verbicho, aber i dänke nid, 
dass das dr richtig Zytpunkt isch drfür. 

Roland: I ha versproche z häufe. Was hett sech de a däm 
Zytpunkt gänderet? 

Luise: Ehm tja, mir hei gerbt… mit Bedingige. 

Roland: (sieht veständnislos Anna an, diese zeigt auf die Couch, 
wo der Hund sitzt) Ä Hung? Wo chunnt de dä här? 

Luise: Das isch dr Liebling gsi vo mire Tante, und weni mi um 
ihn kümmere, überchumi s Huus und e grossi Summe 
Gäud. Das isch es. (Setzt sich auf einen Sessel und starrt 
auf den Hund) Darfi vorsteue, Winston Churchill, dr 
priiskrönt Hung vo mire Tante… und s einzige Tier uf dr 
Wäut, wo dr Toni nid cha usstoh… 
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Anna: Dr Papi hett dä arm Hung no niä chönne usstoh, sit är 
ihm einisch d Finke hett verchätschet. Druf abe hett das 
arme Tier nümme dörfe dohäre cho. 

Roland: Ou du mini Güeti. Und jetz? Öie Maa wird sicher nid 
begeischteret sii, dass är jetz do isch. 

Luise: (nervös, unsicher) Aber dä arm Hung cha doch nüt drfür. 
Denn isch är no ä Wäupe gsi! Und d Tante Elsbeth hätt 
sech sicher es schöns Deheime gwünscht für ihn. Und 
das Erb! Was hätte mer söue mache? Dr Toni schiesst ne 
sicher zum Huus us oder bringt ne is Tierheim… 

Anna: (lauernd) Ke Angscht, dr Hung isch nid do. Är 
exischtiert gar nid. (Roland und Luise blicken erstaunt zu 
Anna) 

Roland: Wi meinsch jetz das? I gseh ne, dini Muetter gseht ne 
und är exischtiert, zmingscht hockt er grad do, und är 
schiint ganz munter z sii… 

Anna: Jo, mir wüsse das, aber dr Papi weiss es jo nid, dass mir 
das wüsse… egau, wiissi Müüs oder wiisse Hung, mir 
schaffe beides. Dr Churchill überchunnt es Deheime und 
dr Papi ä Lektion. 

Luise: Anna, bitter erklär mer das! Wi meinsch jetz das? 

Anna: Eh, dr Papi wird dr einzig sii, wo dr Hung gseht. Mir 
bhoupte eifach, do sig gar ke Hung. De wird er dänke, är 
heig ä Närvezämebruch und… 

Roland: … geniau, und dr Hung cha do blibe. Aber wi wosch dim 
Vater erkläre, dass dr Hung irgendwenn glich 
exischtiert? 

Anna: Do chunnt is de scho öppis i Sinn. Und bis denn maner 
ne de sicher, und dr Churchill cha blibe. Und, Mami, was 
meinsch drzue? 

Luise: (zögernd) Auso, i weiss nid. U wenn ers de nid gloubt? 

Anna: (geht zu ihrer Mutter, kniet sich vor sie und blickt ihr tief 
in die Augen) Är gloubts, we mir aui zämehei. Jetz 
chumm, Mami, dänk a Hochzytstag! 

Roland: Und ad Beärdigung! 

Anna: D Marie macht sicher ou mit, auso si aui iigweiht, und är 
muesses eifach gloube. 
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Luise: (zögert immer noch) Und wenn er dr Hung erkennt? Was 
de? De weiss er jo grad sofort, wora är isch. 

Anna: Ke Angscht, är hett ne jo nume aus Wäupe gseh, jetz isch 
er jo scho usgwachse. Är erkennt ne scho nid. 

Luise: (immer noch zögerlich) I weiss würklech nid. We dir 
meinet? (Das Telefon klingelt. Luise steht auf und nimmt 
den Hörer ab) Meier. – Toni! – Was seisch? – Was söu 
jetz das heisse, du chunnsch spöter? – Jetz hesch mi scho 
hüt em Morge im Stich gloh! – Bir Beärdigung, mi 
Liebe! D Tante Elsbeth, erinnerisch di? – Läschtigi 
Pflicht?!! – Blib doch solang de wosch im Büro, isch mir 
doch glich. (Knallt den Hörer auf die Gabel und dreht 
sich erregt um) Mir hei ab sofort ke Hung meh! Läck, dä 
regt mi de villech uf… seit s Znacht ab, wüu är no bim 
ne Chund verbi muess. Är chunnt spöter und ig söu mi 
gedoude. Läck macht dä mi verruckt! 

Anna: (klatscht in die Hände) Super, Mami, du wirsch es nid 
beröie. Ab sofort wird zrugggschlage… 

Roland: (grinst und streichelt den Hund) Ghörsch das, Churchill, 
du bisch jetz es Phantom. Nume dr Huusherr gseht di. 
(Lacht. Anna und Luise lachen ebenfalls. Es klingelt. 
Luise eilt zur Tür und öffnet) 

Marie: (kommt herein) Do, i ha aues gfunge. E Chorb, es 
Gschirrli und sogar no chli Hundespiuzüüg. Mi 
verstorbnig Maa hett jo o sone chliine Schatz gha… 
Guete Tag Roland, schön, öich wider mou z gseh. 
(Stutzt) Werum sit dir so vergnüegt? 

Anna: Mir hei ä unsichtbare Hung. (Lacht) 

Marie: (etwas dümmlich, blickt den Hund an) Aber i gsehne jo, 
dr Hung… Do hockt er jo, dä chli Schatz, ufem Sofa… 

Roland: (grinsend) Chöit mers gloube, dr Hung isch nid do… 

Anna: … ömu für üs nid… Füre Papi scho… 

Luise: (nimmt Marie beim Arm) Chumm mir göh id Chuchi, 
und i erkär dr aues. De gsehsch de scho, wi mir das 
meine… (geht mit Marie ab, die kopfschüttelnd mitgeht. 
Anna setzt sich aufs Sofa, neben sich den Hund. Der 
Hund sitzt jetzt zwischen Anna und Roland) 

Anna: Roland, das wird e Gschpass… I fröiemi scho wines 
chliis Ching uf Papis Gsicht. 
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Roland: (verschämt) I miech aues drfür, dass du und dini Muetter 
glücklech sit… 

Anna: (verlegen, leicht errötend) Aues? Ou Roland, das 
meinsch du sicher nid so. 

Roland: (ganz ernsthaft) Ou mou, i meine das so. Anna, du bisch 
so es bsungrigs Wäse… 

Anna: Aber du hesch gar niä öppis gseit, und mir schaffe scho 
so lang zäme. Du hesch mi niä iiglade… (enttäuscht) … 
und ou gar niä ä Aadütig gmacht. 

Roland: Du bisch jo ou d Tochter vom Chef, wi hätti do söue. 
När dänkt er no, i sig hinger dim Gäud här. I ha zersch 
mou wöue Fuess fasse ir Firma und säuber uf sichere Bei 
stoh. 

Anna: (glücklich, flüsternd) Du hesch dir vergäbe Sorge 
gmacht, i hätt scho so lang mou mit dir wöue i Usgang 
goh. (Kommt näher an sein Gesicht, haucht) Roland… 
(Roland beugt sich vor, als beide sich gerade küssen 
wollen, fliegt die Wohungseingangstür auf. Toni steht in 
der Diele. Die beiden fahren auseinander, Anna springt 
auf) 

Toni: (kommt ins Wohnzimmer und hat sein Handy am Ohr. 
Brummelnd in den Hörer) Jo klar, mou sicher! (Er legt 
auf) Roland, scho wider do? Schaffsch jetz bi üs im Huus 
oder ir Firma? 

Roland: Toni, i ha nume no schnäu mit dr Anna über nes Projekt 
wöue rede. 

Anna: (nickt eifrig) Jo, und ig ha d Firma trotz mine Feriä 
natürlech nid wöue lo hange, mir hei grad aues 
besproche. Aber wiso bisch du scho wider do? 

Toni: (wütend) D Muetter hett mer dr Hörer ufghänkt! Eifach 
ufghänkt! So öppis, drbi hätti unbedingt es früsches 
Hemmli söue ha. Aber nei, diä undankbari Frou hett mer 
nidemou zueglost! I ha när no ä wichtige Termin, wo… 
(hält inne, sieht den Hund auf der Couch, geht einen 
Schritt vor und dann einen zurück, streckt die Hand in 
Richtung Hund aus, dreht sich halb um und brüllt) 
Luise! Luuiiise! Verdammt, wo bisch du Wiib! Was söu 
das Viich hiä? Nidemou e haube Tag chame wäg sii! 
Luise!!! 
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Luise: (kommt mit Marie aus der Küche und sieht ihren Mann, 
der mit hochrotem Kopf auf sie zukommt. Ironisch-
erstaunt) Toni, was fürne säuteni Ehr. Wi chunnts, dass 
du do bisch? Hesch di öppe verloffe??? 

Toni: Luise! Was söu das Viich hiä? Das verschwindet sofort 
wider! 

Luise: (erstaunt und sehr verwundert) Was meinsch du fürnes 
Viich? 

Marie: (offentsichtlich amüsiert) Was meint di Maa? Doch nid 
dr arm Roland? Dr Roland isch doch kes Viich, süsch 
isch dr Toni doch gäng so höflech. 

Roland: (erkennt die Situation und springt auf) Toni, i bi 
erschütteret! Wi chasch du so vo mir rede!!! 

Toni: Roland, ig… (Stockt und brüllt Luise an) Du bisch 
verantwortlech, dass das Viich hiä isch! Es verschwindet 
sofort wider. Noukomaplötzlech!!! 

Luise: (wendet sich ruhig an Roland, der bemüht ist, entrüstet 
zu wirken) Roland, es tuet mer leid, mi Maa möcht, dass 
du üses Huus verlosch. I entschoudige mi für diä 
Beleidigung, aber es isch äuä gschider we du geisch. 

Roland: (vollkommen entrüstet) Frou Meier, i versichere öich, i 
ha nüt gmacht. 

Toni: (noch erregter) I wott, dass dä Hung verschwindet, dä 
eländ Köter, dä chli Baschtard! 

Marie: (geht auf Toni zu, packt ihn am Kragen und zieht seinen 
Kopf herunter) Aus gueti Nochbere gibi dir e Rot, e 
choschtefreie. Hör uf, dä arm Maa so z beleidige. Süsch 
verchlagt er di no. Mini Güeti, wi chame e Maa nume so 
beleidige! Dr Roland isch doch ke Baschtard, sini Eutere 
si verhürotet! Bisch du no bi Troscht??? Du liebi Zyt, 
chönnts äch sii, dass du irr wirsch? Was hett dr Roland 
de so Schlimms gmacht? (Anna und Roland grinsen, 
Luise versucht, bestürzt auszusehen) 

Toni: (stampft wütend mit dem Fuss auf) Herrgott, i meine 
doch nid dr Roland! (Dreht sich zu Luise und brüllt 
weiter) I meine dr Hung ufem Sofa, dä Gartezwärg, dä… 
dä… (blickt zum Sofa) … diä Missgeburt! 

Luise: (legt besorgt Toni die Hand auf die Stirn) Du liebi Zyt, 
Schatz! (Ihre Stimme tropft vor Mitleid) Geits dr nid so 
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guet? Hiä isch doch ke Hung! Du redsch ou es 
Chrüsimüsi! 

Roland: (grinst immer noch hinter Tonis Rücken) I verlange en 
Entschoudigung! 

Anna: (tritt neben Roland, drückt kurz seine Hand) Jawoll, 
Papi, du muesch di entschoudige. Es isch doch ke Hung 
hiä, und dr Roland so go aabääge, i bitte di. (Ironisch) 
Du wo süsch gäng so Wärt leisch ufene nätte Umgang 
mit Aagschteute, oder nid? 

Toni: (verwirrt, gibt aber immer noch nicht klein bei) Dir weit 
mi ufe Arm näh! Do hocket e chlini Kanauratte ufem 
Sofa, u dir weit mi doch inelegge. Isch dr erscht Apriu 
hüt??? Chömet, jetz längts aber! 

Marie: (nimmt Toni an den Schultern und setzt ihn auf einen der 
Sessel) Toni, du bisch jo ganz usem Hüsli, do stimmt 
doch öppis nid. (Setzt sich direkt neben den Hund aufs 
Sofa, tut, als ob nichts wäre und sieht Toni ernst an, der 
den Hund anstarrt) Du bisch eifach überarbeitet, kes 
Wunger, wo so viu Zyt ir Firma verbringsch. Aber Hüng 
gseh? Du liebi Zyt, das isch gar kes guets Zeiche… 

Toni: (fasst sich an den Hals, lockert die Krawatte und den 
Kragen) Genau näbe dir! Dert hocket das Viich! 

Luise: (tritt von hinten an Toni heran, streichelt über seinen 
Kopf, grinst und meint mitfühlend) Aber Schatz, mir hei 
doch ke Hung. Das biudisch du dir ii. Mi arm Maa, so 
öppis vo gschtresst. Jetz fäuhts nume no, dass wiissi 
Müüs gsehsch… Chani dr öppis bringe? Villech es Tee? 

Toni: (verdreht die Augen und wendet sich an Anna) Anna, 
Liebs, du gsehsch doch dä Hung, dert näb dr Marie, oder 
öppe nid?! 

Anna: (geht zu ihrem Vater und setzt sich vor ihn hin. Ganz 
ernst) Papi, oh Gott, du gsehsch Hüng? Mini Güeti, 
Mami, lüt sofort em Unggle Otto aa, dr Papi brucht e 
Dokter. 

Toni: I bruche e Schnaps! (Roland geht zum Schrank, nimmt 
eine Schnapsflasche und ein Schnapsglas heraus, schaut 
das Glas an, stellt es zurück, nimmt ein Wasserglas und 
giesst es halb voll mit Schnaps. Währenddessen 
streichelt Luise Toni über den Kopf und murmelt 
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beruhigend auf ihn ein. Wortlos reicht Roland Toni den 
Schnaps, dieser leert das Glas in einem Zug) 

Anna: (gibt sich besorgt) Papi, weme soviu trinkt, ischs kes 
Wunger, dass me Hüng gseht… I lüte jetz em Unggle 
Otto aa, är söu cho und di ungersueche… Am 
gschidschte liggsch chli ab und rueihsch di us. 

Toni: (starrt immer noch den Hund an, zweifelnd) We dir 
meinet, i gloube, mir geits würklech nid so guet. Luise, 
bring mi is Bett, dr Dokter söu cho. Roland, (die Stimme 
wird schwächer, krächzender) kümmere di um d Arbeit, 
übernimm bitte mini Termine, oder was, säg aues ab für 
hüt. I bi… erschöpft. (Er steht auf, geht mit hängendem 
Kopf Richtung Schlafzimmer und dreht sich noch mal 
um, ganz der Todkranke. Zu Luise) Schatz, villech ischs 
besser, we grad jetz em Otto aalütisch. (Wirft einen Blick 
zur Couch) I gloube, das Viich wird gäng grösser… 
(geht ab ins Schlafzimmer. Alle im Wohnzimmer warten, 
bis sich die Tür geschlossen hat, dann lachen alle los. 
Anna fällt Roland um den Hals, Marie streichelt den 
Hund und Luise geht ebenfalls zum Sofa und streichelt 
den Hund) 

Anna: (zu Roland) Är hett is gloubt, jetz müesse mer nume no 
dr Unggle Otto uf üsi Site bringe. Aber das ischs 
chlinschte Problem. Är hett em Papi scho so mängisch 
gseit är sött chürzerträtte. 

Luise: (wendet sich Anna zu) Mis Ching, das erledige ig. I 
lütenihm sofort aa und sägenihm är söu dohäre cho. 
(Geht zum Telefon und wählt) Grüessech wouh, hiä isch 
Meier – Jo, i wett gärn dr Herr Dokter spräche. Danke. – 
Otto, hiä isch d Luise. – Du weisch doch no, du hesch 
mou gseit, i chön di um jede Gfaue bitte. – Jo, mi Liebe, 
dasmou bruchi dini Hiuf – I erklär drs, we hiä bisch. – 
Nimm dini Täsche mit, i bruche e Dokter. – Nei, diä 
Diagnose steue ig! (Lacht) Bis gli. (Legt auf) 

Anna: (sieht sie verwundert an) Mami! I ha gar nid gwüsst, dass 
dr Otto i dire Schoud steit – meinsch är spiut mit? 

Luise: (ernst) Är hett mou gseit, i chön ihn um aues bitte, mir 
sie früecher ou scho guet befründet gsi. Är wird mer 
häufe, das isch sicher. I bi nume gspannt, was är zu dere 
Gschicht seit. 
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Marie: (steht auf einmal auf, erregt) Dr Dokter chunnt dohäre? 
Ououou, do muessi aber schnäu öppis angers go aalege 
aus dä Schurz do. Är isch jo sone charmante Maa, üse 
Dokter. I chume grad wider, mini Liebe. (Geht zur Tür) 
Bis gli! (Geht ab) 

Roland: (wendet sich an Anna) So, i muess ou los, i ha jo jetz 
meh z tüe. Chunnsch du mit, oder blibsch lieber hiä? 

Anna: (lächelt) I chume mit, isch jo klar. I ungerbriche mini 
Feriä, immerhin isch er mi Vater (wirft einen Blick zur 
Schlafzimmertür und grinst) und schwär erchrankt… Das 
isch mir dä Spass wärt. 

Luise: Jo, de göht dir mou, d Arbeit rüeft. Dr Otto isch sicher 
gli do, de ischs sowiso besser, we nid z viu Lüt do sii. 
(Anna und Roland gehen ab. Luise geht ab in die Küche. 
Die Tür vom Schlafzimmer öffnet sich) 

Toni: (kommt heraus. Er ist zersaust, in Jogginganzug und 
Hausschlappen. Er wirft einen verzweifelten Blick aufs 
Sofa) Das Viich, gäng no do… und scho wider 
gwachse… e Riisehung… (geht zum Schrank, füllt das 
Schnapsglas erneut und trinkt es aus. Dann blickt er zum 
Sofa, trinkt noch ein Glas Schnaps und blickt wieder zum 
Sofa) Du liebi Zyyyt, dddo sssssii jo jetzzzz ssswöi 
Stück. Oh Gott, es isch ärnscht. 

Luise: (tritt aus der Küche, hört den letzten Satz, grinst und 
wendet sich an Toni) Arme Schatz, gang wider is Bett, 
du gsehsch gar nid guet us… 

Toni: (leidet sichtlich, schwankt ein wenig) Luise, jetz sis scho 
zwe Hüng, was isch o mit mer los? (Trinkt noch ein Glas 
Schnaps, dann ganz der eingebildete kranke Mann) Weni 
stirbe, de söusch wüsse, i ha gäng nume di gliebt… 
hicks… und i ha aui Papier bim Notar, es wird dr a nüt 
fähle… hicks… truur nid z lang… hicks… (wankt) 

Luise: (geht hin und stützt ihn, führt ihn Richtung 
Schlafzimmer) Jojo, ersch grad no e Workaholic und jetz 
scho fasch mit eim Bei im Grab, chumm, i bringe di is 
Bett, dr Otto isch gli do… 

Toni: (wenn sie an der Couch vorbeigehen, blickt er zum 
Hund, stöhnt theatralisch auf und meint kopfschüttelnd) 
Jetz sis scho vier!!! (Geht ab ins Schlafzimmer) 

Vorhang 
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2. Akt 

 

(Im leeren Wohnzimmer. Die Uhr zeigt etwa halb drei an, der Schnaps 
und das Glas sind abgeräumt. Das Körbchen steht jetzt neben dem 
Sofa, Hundespielzeug liegt darin und darum herum. Die Tür zur 
Küche geht auf, Luise und Otto kommen heraus. Otto hat einen 
Artzkittel in der Hand eine Arzttasche und ein Stethoskop um den 
Hals. Luise trägt einen Rock, eine weisse Bluse und eine 
Küchenschürze) 

Otto: (vergnügt, beim Eintreten) … und das hett är öich 
gloubt? Nid z fasse! 

Luise: (tritt hinter Otto ein) Und? Chani mit dr rächne? Wirsch 
du di richtigi Diagnose steue? (Lacht) 

Otto: (unentschlossen) Aus Arzt bini dr Wohrheit 
verpflichtet… Mi Eid verbietet mer so öppis… 
(grinsend) Aber aus Fründ muessi säge, klar, machi mit. 
Dr Toni hett chli Arznei verdient. (Beide lachen, da geht 
die Tür zum Schlafzimmer auf) 

Toni: (kommt mit gesenktem Kopf herein, er trägt den Hund im 
Arm. Kleinlaut) Hallo Otto, ändlech… Du muesch mer 
häufe, är geit nid wäg! Är schloft bi mir, kuschlet sech a 
mi häre und luegt mi mitemne Blick aa, (übertrieben, 
verzweifelt) es isch fürchterlech… 

Otto: (vergnügt) Wär de, Toni? D Luise hett mer nume gseit, 
dass du unger Halluzinatione liidisch. (Zieht sich 
demonstrativ den Arztkittel über. Toni setzt den Hund ins 
Körbchen, Otto legt sich die Hand auf den Mund, um ein 
Grinsen zu verbergen, und stellt die Tasche ab) 

Toni: Auso, das Viich isch do… Säg jetz nume nid, du gsehsch 
dä Hung o nid! 

Otto: (ganz besorgt) Wele Hung? E chliine oder e grosse 
Hung? Gsehter gfährlech us? 

Toni: (betrachtet den Hund) Öppe vierzg Santimeter läng, 
wiiss, gseht us wi eine vo dene Luxusköter us dr 
Fernsehwärbig, steusch dr eifach e loufende Flokati-
Teppech vor, wo mitem Schwanz wädlet… 

Otto: (geht zu Toni, fasst seine Hand und misst den Puls) Läck, 
di Pous raset jo. Hesch usser em Hung no angeri 
Beschwärde? 
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Toni: (überlegt) Chönnti jetz so nid säge, mir isch es guet 
gange, bis das Viich isch uftouchet… Aber sit ig e 
chliine Schnaps zur Beruehigung ha gha, hani ono 
Gringweh. Das chani mer auso gar nid erkläre. 

Otto: Du hesch ganz eidütig es… es… Wauz-Syndrom. 

Luise: Es Wauz-Syndrom? Oh mein Gott, isch das gfährlech??? 

Otto: (wendet sich beruhigend zu Luise) Nei, mini Liebi, aber 
ungwöhnlech. Nume sehr starch beaspruchti Mönsche 
überchöme es Wauz-Syndorm. Es isch körperlech und 
seelische Stress, wo das cha uslöse. 

Toni: (unsicher) Wi geit das jetz witer? Bringi das wider 
wägg? (Wirft bei jedem «das» einen Blick auf den Hund) 

Otto: Sicher chame do nüt säge… bi deune hautet sones Wauz-
Syndrom ewig aa. Das isch aber mit Ruehi, Erholig und 
weni Stress wider z heile. 

Toni: (aufbrausend) Und was machi i dere Zyt mit däm Viich? 
Ignorierä? 

Otto: (überlegt offensichtlich) Am beschte tuesch so, aus wär 
dä Hung reau. Hustier hei jo ou e beruehigendi Würkig 
uf Mönsche. Gang mit ihm voruse. 

Toni: (brüllt) I söu was? Mit däm iibiudete Flohzirkus go 
spaziere? Geits dr no guet? 

Otto: (ganz ernst) Spaziergäng entspanne, werum nid… Wes 
ines paar Tag no nid wäg isch, schicki di zum 
Spezialischt. 

Toni: (brüllt) I go doch nid mitere Halluzination go spaziere! 
Du spinnsch jo! 

Otto: (bestimmend) Guet, de los losii, aber (lauernd) beschwär 
di nid bi mir, we us eim Hung de irgendwenn es Dotze 
wird. We du s besser weisch aus dr Dokter… 

Toni: (entsetzt) Es Dotze? (Geht in Richtung Flur, brummelnd) 
I lege mi aa, sone Spaziergang tönt würklech 
entspannend… das cha jo nid schade… (geht ab in die 
Diele, nimmt einen Mantel, kommt zurück, schnappt sich 
den Hund, nimmt eine Leine aus dem Körbchen und 
murmelt) Fürne iibiudete Köter hett das Viich ächt viu 
Zuebehör mitbrocht… (geht ab durch den Flur. Otto und 
Luise brechen in schallendes Gelächter aus und fallen 
sich in die Arme) 
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Otto: Oh Gott, dä Arm tuet eim fasch leid, Luise, du bisch es 
Tüüfuswiib. 

Luise: Donnerwätter, so öppis hani jo no niä erläbt, dass dä so 
schnäu noche git. Mou luege wi lang är di Ruehi 
überhoupt ushautet! (Die Flurtür geht auf) 

Marie: (kommt herein. Sie ist stark geschminkt, fast übertrieben 
rote Lippen, sie hat eine alberne Blume im Haar oder 
einen Hut. Sie trägt eine Bluse und einen Rock, die 
jedoch nicht unbedingt zusammenpassen, dazu eine 
riesige Handtasche und klobige Schuhe) Hallo Luise. 
Grüessech, Herr Dokter! Isch das vori dr Toni gsi, wo 
mitem Hung i Richtig Waud gloffe isch? Är hett schön 
nidergschlage usgseh… 

Otto: Grüessech, Frou Kummer. (Er deutet eine höfliche 
Verbeugung an) Jo, uf Aawisig vom Dokter muess dr 
Toni jetz viu und lang go spaziere… 

Marie: (ungläubig) Nei, heit drs tatsächlech gschafft! De gloubt 
ers auso? 

Luise: Jo, är gloubts würklech, aber wiä chöme mer jetz us dere 
Gschicht wider use? 

Otto: (ernst) Das chani öich o nid säge. D Anna hett d Idee 
gha, de cha sie ou luege, wi sie das wider zwägbiegt. So, 
hüt isch Friti, i mache jetz Fürobe… 

Marie: (flötet) Chani öich zume ne Tässli Gaffee überrede? I ha 
sone grosse Chueche bache, dä schaffi aus einsami Frou 
niä ellei. (Klimpert mit den Wimpern) 

Otto: (erfreut) Aber sehr gärn, Frou Kummer, es wär mer e 
Fröid. I go no schnäu go d Praxis zuetue när chumi bi 
öich verbi. 

Marie: (flötet übertrieben) Es isch mer en Ehr… 

Otto: (nickt beiden Frauen zu) Mini Dame… (verlässt das 
Haus und lässt dabei seine Tasche stehen) 

Luise: (blickt kopfschüttelnd Marie an) Läck mer em Tschööpli, 
wi gsehsch de du us? Heimer scho Fasnacht? 

Marie: (beleidigt) I ha nume öppis Aagmässnigs wöue aalege, 
wägem Herr Dokter. Du weisch doch, wi das isch… 

Luise: (belustigt) Nei, das weissi nid, aber i bi sicher du hesch 
Rächt. 
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Marie: (neugierig) Und dr Toni? Wi verhautet er sech? Hett er d 
Gschicht gloubt? 

Luise: Und wiä. Är isch wi usgwächslet, ganz schüch. Luise 
hiä, Luise do, sobau är deheim isch. Hüt wird s erschte 
Mou sit langem pünktlech Znacht gässe, es isch scho 
fasch es Wunger! 

Marie: (erstaunt) Was du nid seisch! Und dr Hung? Wi geits 
däm arme Tier? 

Luise: Wirsch lache, aber dä hett dr Toni adoptiert, wiicht 
nümm vo sire Site! Isch vori sogar binihm im Bett gläge, 
und dr Toni hett ne gschtriichlet. Iibiudig hin oder här, 
mi Maa hett es weichs Härz! 

Marie: (zweifelnd) Jo, hoffentlech chunnt das guet! Irgendwenn 
muesch jo d Chatz, was sägi, dr Hung usem Sack lo. Ob 
är de när no so brav isch, di Toni? 

Luise: Papperlapapp, das chunnt scho guet. Am Mändi goni 
mitem Hung zum Aawaut vo mire Tante, und wener de d 
Erbschaft gseht, wird er sech scho a Hung gwöhne. Bis 
denn chaner jetz schön no chli zable, är hett mi i de 
letschte Johr jo ou gäng lo zable. 

Marie: (bewundernd) Dass du so hert chasch sii, ungloublech. 

Luise: Är hetts verdient. Är chunnt jetz de sicher grad, i mache 
nis mou es Gaffee. Du hesch jo di eiget Gaffeegascht, 
oder nid? 

Marie: (entsetzt) Ou jo, i muess los, i cha doch dr Dokter nid lo 
warte, sone nätte höfleche Herr. Machs guet, mini 
Liebi… (geht ab durch die Tür) 

Luise: (geht zum Schrank, fängt an, den Couchtisch mit 
Kaffeegeschirr für zwei Personen zu decken, und 
murmelt vor sich hin) D Marie und dr Otto, so öppis, es 
git jo scho viu Kurioses uf dere Wäut… Wo blibt äch dr 
Toni? Hoffentlech hett er sech nid verloffe. (Die Tür 
geht auf) 

Toni: (kommt mit dem Hund herein) Luise, mi Ängu, i 
füehlemi scho chli besser. 

Luise: (ganz besorgt) Und, isch dr Hung wäg? Oder gsehsch ne 
no? 
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Toni: Nei, wäg isch er nid, aber är lost scho uf mi. Platz, Sitz, 
Fuss, weni mir öppis iibiude, de ischs wenigschtens scho 
guet düredänkt und guet erzoge. 

Luise: (verkneift sich ein Lachen) Was du nid seisch, de 
besseret sech jo diä Lag. I mache schnäu Gaffee, 
chunnsch elleini z schlag? 

Toni: (setzt sich mit dem Hund aufs Sofa. Leidend) Kümmere 
di nid um mi, Schatz. I blibe hiä und wes mer schlechter 
geit, rüefi dr. Aber de chunnsch de grad, gäu? 

Luise: Sicher, sobau du meh aus ei Hung gsehsch, wiichi nümm 
vo dire Site… (geht ab in die Küche) 

Toni: (beginnt den Hund zu streicheln) Jo, du bisch e guete 
Hung, und so weich… Läck, i ha gar nid gwüsst, dassi 
sone blüehendi Fantasii ha… mou luege, aues dra. 
(Untersucht den Hund und betrachtet ihn von allen 
Seiten) … e schöne Hung, i hätt mer jo ou en angere 
chönne iibiude… (Anna kommt zur Tür herein, Roland 
kommt hinter ihr. Sie beobachten Toni bei seinem 
Gespräch mit dem Hund und treten dann ein) 

Anna: Hallo Paps, und, aues klar? Geits dr besser? 

Toni: (besinnt sich und hört auf, den Hund zu streicheln) Hallo 
mis Ching, nei, e Besserig isch nid in Sicht. Hett aues 
klappet bir Arbeit? Heit dr d Bschteuige… 

Roland: (unterbricht Toni) Jo, aues erlediget. Für s Wucheänd 
isch ke Katastrophe meh z erwarte, entspann di! Du 
bisch chrank. 

Anna: Und? Gsehsch ne no dr Hung? 

Toni: Jo, leider. Aber es chönnt schlimmer sii! Immerhin isch 
er guet erzoge. 

Roland: (nickt Toni aufmunternd zu) Toni, we öpper bruchsch 
zum Rede, de… 

Anna: (leise, grinsend) Oder für d Hundeerziehig? 

Roland: … i bi gäng für di do. 

Luise: (kommt mit einer Kaffeekanne aus der Küche und geht 
zum Tisch) Hallo Roland. Anna, reich doch no zwöi 
Tassli, dir trinket doch sicher es Tässli mit is… 
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Anna: (springt auf) Nei, danke, Mami, i ha em Roland no 
schnäu wöue dr Usbou vom Dachgschoss zeige, är wott 
jo bi sich ou usboue. 

Luise: Ahso, de weimer öich nid ufhaute. 

Roland: (verlegen) I hamer nume es paar Aaregige wöue hole, dir 
verstöht doch. 

Luise: Aber natürlech, i verstoh das voukomme… (Anna und 
Roland gehen ab nach oben) 

Toni: (blickt ihnen erstaunt hinterher) I ha gar nid gwüsst, dass 
dr Roland o wott usboue. 

Luise: (süffisant) I schetze mou, das hett dr Roland bis vori o 
nid gwüsst. 

Toni: (verständnislos) Wi meinsch jetz das? 

Luise: (bissig) We du meh Zyt deheime würsch verbringe, 
würds dr scho wider iifaue… 

Toni: (giesst sich Kaffee ein, streichelt immer wieder den 
Hund) I weiss nid, was du meinsch. I bi jo deheime! 

Luise: (schnippisch) De chunnts dr spötischtens i Sinn, we ke 
Tschutte meh chunnt im Fernseh… 

Toni: (macht ein dummes Gesicht, verblüfft) Du meinsch doch 
nid öppe, dass di zwöi dert obe… 

Luise: (ruhig) Dini Tochter isch aut gnue. 

Toni: (wird lauter) I erloube aber nid, dass mini Tochter am 
häuliechte Tag bi üs deheime aut gnue isch! 

Luise: Jetz reg di nid uf, dänk a Hung! Oder söu di Zueschtang 
no schlimmer wärde? Lo de Sache ihre Louf… 

Toni: (immer noch nicht beruhigt) Weni nid sooo chrank wär, 
diä chönnte öppis erläbe… (wendet sich an den Hund) 
Und du? Du bisch dr Grund für das Chaos, das weissi 
genau. I wünschti, du wärsch ächt, und i chönnt di im 
Tierheim abgäh! 

Luise: (grinst) Du wosch mi im Tierheim abgäh? 

Toni: Nid di, dr Hung! 

ETC ETC  

 


